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Abstract: Im IT-Umfeld scheitern mehr als 60% der angegangenen Projekte. Und

dies, obwohl es stets weiterentwickelte Vorgehensmodelle für Projektmanagement

gibt und auch die Anzahl von zertifizierten Projektmanagern seit 2003 deutlich

steigt. Haben Vorgehensmodelle zu viele �Nebenwirkungen�? Wäre der Einsatz

von mehr �gesundem Menschenverstand� anstelle vorgefertigter Prozesse erfolg-

versprechender?

Der Autor ist seit mehr als 20 Jahren im Projektmanagement tätig und stellt im

Beitrag Vorschläge aus der eigenen Erfahrung zur Verbesserung der Ergebnissitua-

tion von IT-Projekten vor. Dabei werden sowohl Beispiele aus agilem Projektma-

nagement, klassischen Methoden und dem Mix aus beiden Welten aufgezeigt.

1 Einführung

Trotz einer Vielzahl von Projektmanagement-Methoden und genügend Projektmanagern

am Markt, die für mindestens eine dieser Methoden zertifiziert sind, scheitern im IT-

Umfeld über 60% der initiierten Projekte.

Abbildung 1: Projektausgang nach den CHAOS-Reports [St09]
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Projektteam, Projektmanagement, Zielgruppe und Senior Management müssen an einem

Strang ziehen, aktiv involviert sein und regelmäßig zusammenkommen (virtuell oder

real), um das Scheitern eines Projekts zu verhindern.

Das klassische Face-to-Face Meeting hat nicht ausgedient, allerdings müssen Projektbe-

teiligte heutzutage auch in der Lage sein, Kommunikation über elektronische Hilfsmittel

ebenso effizient und zielführend einzusetzen.

Die Erkenntnis, dass nicht jede Aufgabe zwangsläufig ein Projekt werden muß, dass

Projekte unterschiedlich priorisiert werden müssen, dass Rahmenbedingungen über den

gesamten Projektverlauf möglichst unverändert beibehalten werden sollten und dass

jederzeit für jeden Projektbeteiligten der Fertigstellungsgrad seiner Teilaufgabe einseh-

bar sein muß, hat sich noch nicht überall durchgesetzt.

2 Vorgehensmodelle als Allheilmittel?

Der Einsatz von Vorgehensmodellen für Projektmanagement kann positive Auswirkun-

gen auf den Projektverlauf haben. Insbesondere dann, wenn der Projektmanager es ver-

steht, je nach Projektsituation tiefer oder weniger tief in definierte Prozesse innerhalb der

Vorgehensmodelle einzutauchen.

Denn Vorgehensmodelle und die darin beschriebenen Prozesse generieren bei falscher

�Dosierung� schon auch mal �Projekt-Roboter�, Projektmanager folgen dann stur dem in

den Prozessen festgelegten Ablauf.

Ein damit einhergehendes Phänomen ist die �Zertifikatsgläubigkeit� von Unternehmen.

Firmen gehen allzu gerne davon aus, dass der Toolset dem Projektmanager die Fähigkeit

verleiht Entscheidungen zu treffen, korrekte Priorisierungen vorzunehmen, Risk & Issue

Register zu verwalten und schlussendlich das Projekt mit gutem Ausgang zu Ende zu

bringen.

3 Lösungsansätze

Der Autor hat die Erfahrung gemacht, dass Vorgehensmodelle dann sehr hilfreich sind,

wenn der Projektmanager über die Fähigkeit verfügt, die Eindringtiefe in die jeweilige

Methodik aus der Erfahrung heraus festzulegen. �Welches Werkzeug verwende ich,

welchen Prozessen folge ich in einer bestimmten Projektsituation?� sind Entscheidun-

gen, die man schwerlich in Zertifikatsschulungen erlernen kann.

So werden sich erfahrene, gute Projektmanager nicht hinter Vorgehensmodell-Prozessen

verstecken, sondern eine unternehmerische, kreative Denkweise an den Tag legen, wenn

es um die schnellstmögliche Lösung eines Konflikts oder die Herabstufung eines Risikos

geht.
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Der Autor empfiehlt zudem die Vermischung von Vorgehensmodellen. Insbesondere die

Kombination von SCRUM (einer neueren, agilen Projektmanagement-Methode, die

ohne die Rolle des Projektmanagers auskommt) mit PRINCE2, einer �alteingesessenen�,

immer noch schlanken Methode mit vorhandenen klassischen Projektinstanzen wurde als

sehr effektiv und flexibel für fast jede Unternehmenskultur erlebt.

So paßt der Phasenansatz von PRINCE2 gut zum iterativen Vorgehen von SCRUM.

Beide Verfahren können als �produktorientiert� bezeichnet werden.

Grosse Unterschiede gibt es dagegen im Bereich Projekt-Organisation. Hier stehen sich

ein extrem schlankes SCRUM-Gebilde, bestehend aus gerade mal 3 Rollen (SCRUM-

Master, Product Owner und Team) und ein deutlich umfangreicheres, auch mehrere

Geschäftsebenen abdeckendes, prozessorientiertes Konstrukt bei PRINCE2 gegenüber.

Beide �Gesichter� dieser Mischform können im Projektverlauf sehr gut vor den jeweils

passenden Projektbeteiligten zum Einsatz kommen.

Im Vortrag berichtet der Autor hierzu aus selbst geleiteten Projekten und zeigt unterstüt-

zend Auswertungen einer Analyse der Standish Group [St09] zu Erfolgs- bzw. Misser-

folgsfaktoren in Projekten auf. Der Beitrag endet mit der Projektion zukünftiger Ar-

beitsweltmodelle [DI11] auf die Tätigkeit von Projekt-Teams.
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